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Das Laptop-Symbol führt zu einem 
weiterführenden Link im Web.



ZF gestaltet die Mobilität von morgen nicht nur 
automatisiert,  sauber und sicher, sondern macht 
sie auch für jedermann bezahlbar und überall 
 verfügbar.

Dafür entwickeln und produzieren unsere Mitar
beiter technologieoffene, nachhaltige Lösungen, 
die sich in Pkw, Nutzfahrzeugen sowie in Arbeits
maschinen einsetzen lassen.

Wir leisten so einen wesentlichen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Gesellschaften weltweit. 
Schließlich ist Mobilität ein menschliches Grund
bedürfnis.
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Mobilität verspricht individuelle 
Freiheit und Unabhängigkeit.  
Die Realität sieht heutzutage 
jedoch häufig anders aus.
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ange Zeit galt das Automobil als das Sinn-
bild für Freiheit und Unabhängigkeit. Noch 
heute zeichnet die Werbung das Bild vom 
glücklichen Menschen, der dank moderner 
Automobiltechnik ganz entspannt an den 
interessantesten Orten der Welt unter-

wegs ist. Die Realität sieht leider anders aus: Staus, Stress, 
Parkplatznot, Fahrverbote und Unfälle prägen inzwischen den 
Alltag der Autofahrer. Darüber hinaus sorgen Ressourcenver-
brauch und Emissionen für ein Negativimage des Automo-
bils. Kein Zweifel: Das Versprechen und die Wirklichkeit von 
Mobilität sind nicht mehr in Balance.

Unsere Mobilität ist aus den Fugen geraten 
Als Technologiekonzern und Lösungsanbieter für die Mobilität 
hat ZF diese Entwicklung zum Anlass genommen, im vergan-
genen Sommer eine große Kampagne zu starten. Ihr Name: 
#MobilityLifeBalance. Sichtbar wurde die Initiative nicht nur 

durch die Auftritte des Konzerns bei diversen Messen und 
Veranstaltungen, sondern auch durch eine eigene Website, 
durch eine Social-Media- und eine Werbe-Kampagne sowie 
durch einen entsprechend gebrandeten Zeppelin, der über 
ausgewählten Events kreiste. Ziel von #MobilityLifeBalance 
war und ist, die Negativpunkte der Mobilität von heute nicht 
nur offen anzusprechen, sondern vor allem auch zu zeigen, 
welchen Beitrag ZF sowie jeder Einzelne leisten kann, damit 
die Mobilität und dadurch das Leben wieder ins Gleichge-
wicht kommen.

Schließlich ist der Wunsch nach Mobilität ein menschliches 
Grundbedürfnis der stetig wachsenden Weltbevölkerung. 
Nach Prognosen der Vereinten Nationen wächst die Zahl von 
derzeit 7,4 Milliarden auf knapp 8,4 Milliarden Menschen im 
Jahr 2035. Ohne Veränderungen bei der Mobilität sind die 
Folgen mehr Verkehr, höhere Umweltbelastungen sowie 
rasch steigende Mobilitätskosten.   

Umweltverschmutzung, Unfälle, Staus – die Mobilität von heute 
entwickelt sich zunehmend zum Auslaufmodell. ZF arbeitet  
deshalb längst an Produkten, um dies zu ändern. Mit der  
Initiative #MobilityLifeBalance informiert der Konzern über  
die aktuellen Herausforderungen und zeigt Lösungswege.  

ZF TRIFFT  
DEN NERV DER ZEIT 

L
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Das ist nicht akzeptabel. Bei der Fortentwicklung der 
Mobilität besteht also dringender Handlungsbedarf. Dazu 
Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender von ZF: 
„Individuelle Mobilität ist eine der Errungenschaften, die 
unsere Lebensqualität in den letzten Jahrzehnten maßgeblich 
erhöht hat.“ Basis für die Kampagne ist die ZF-Unterneh-
mens strategie „Next Generation Mobility“. Diese dient allen 
Mit arbeitern als Kompass, der die Richtung für sämtliche 
Konzernaktivitäten vorgibt: Täglich arbeitet ZF daran, dass die 
Mobilität von morgen für alle zugänglich und zugleich 
erschwinglich bleibt, verfügbar ist sowie noch sicherer, 
komfortabler, effizienter und nachhaltiger wird.

ZFTechnik für die „Next Generation Mobility“ 
Die ZF Global Technology Days Anfang Juli 2019 markierten 
den Start der Initiative. Traditionell informiert der Konzern 
bei dieser Veranstaltung bereits die Wirtschafts- und Fach-
medien über die ZF-Highlights, die wenige Wochen später 
auf der IAA zu sehen sein werden. Bei diesem Fahr- und 
Produkt- Event für internationale Journalisten  präsentierte 
ZF im vergangenen Jahr neue Lösungen für die „Next 
Generation Mobility“. Dabei erlebten die Anwesenden vier 
unterschiedliche Pkw-Innovationsträger. Darin verbaut waren 

innovative Produkte für Hybrid- und Elektroantrieb, System-
lösungen fürs automatisierte Fahren sowie Neuheiten zu 
integrierter Sicherheit und Fahrwerktechnik.

Informationsportal enthält Fakten und Tipps 
Zeitgleich zu den ZF Global Technology Days hat ZF eine 
eigene Website zur Initiative unter www.mobilitylifebalance.
com online gestellt. Hier finden Interessierte breit gefächerte 
Informationen wie Artikel, Infografiken und Videos zu Heraus-
forderungen und Lösungswegen. Darüber hinaus enthält das 
Angebot auch praktische Tipps für jedermann, um die per-
sönliche #MobilityLifeBalance zu verbessern. Dies reicht von 
Ratschlägen gegen Reisestress bis zu einfach auszuführen-
den technischen Checks an Pkw für mehr Verkehrssicherheit. 
Auf viele dieser Inhalte macht ZF auch in seinen eigenen 
Social-Media-Kanälen aufmerksam.

Vor dem Hintergrund des größten Wandels in der Geschich-
te der Automobilindustrie, dem sich Unternehmen dieser 
Branche und deren Mitarbeiter derzeit stellen müssen, passte 
die ZF-Kampagne nicht nur perfekt zum Motto „Driving 
tomorrow“ der IAA 2019, sondern traf auch den Nerv in der 
aktuellen gesellschaftlichen Diskussion. 

IAA 2019: Kanzlerin Merkel infor-
mierte sich bei einem Gespräch 
mit Wolf-Henning Scheider auf 
dem ZF-Stand über die Innovatio-
nen des Konzerns.

Auf den ZF Global Techno-
logy Days 2019 präsentierte 
das Unternehmen spannende 
 Innovationsträger, darunter auch 
zahlreiche Weltneuheiten.
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Mit seiner Initiative hat ZF ein Thema aufgegriffen, das 
 aktuell viele Menschen bewegt. Die Auswertung der 
 Kommunikationsmaßnahmen verdeutlicht dies - und  
bestärkt den Konzern darin, die Kampagne fortzuführen. 

34 %
ShareofVoice ist ein Top
Wert, der die OnlineSichtbar
keit gegenüber den Wettbe
werbern beschreibt. Im Jahr 
2017, ebenfalls ein PkwIAA
Jahr, lag dieser bei 25 Prozent.

Impressions* schaffte die  
SocialMediaKampagne  
in den ZFKanälen.

74 MIO.

# MOBILITYLIFEBALANCE  
IN ZAHLEN

Kontakte* betrug die BRUTTO- 
REICHWEITE der Initiative 
#MobilityLifeBalance.

486 MIO.

* Im Zeitraum vom 1.6. bis 31.12.2019
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UNSER PLAN FÜR  
DIE MOBILITÄT 
VON MORGEN

Die Fahrzeugbranche, wie wir sie kennen,  
ist Vergangenheit. Wir müssen neue Lösungen 
 finden und die neuen Chancen nutzen.
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WOLF-HENNING SCHEIDER 
IM GESPRÄCH

Herr Scheider, wie bewerten Sie die Geschäftsentwick-
lung im vergangenen Jahr?
2019 war für die Automobilindustrie ein schwieriges Jahr. 
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Herausfor-
derungen aus der Transformation haben uns sehr gefordert. 
Es gab aber auch Chancen. Diese haben wir genutzt und 
wichtige Aufträge für die Zukunft gewonnen. So konnten 
wir signifikantes Neugeschäft generieren – in den Bereichen 
E-Mobilität, AD/ADAS und in der konventionellen Technik. 
Letztere wird uns weiterhin die Kraft für unsere Investitionen 
geben.

In Innovationen ...?
Genau, insbesondere auch dafür. Wir haben auch 2019 
unsere Transformation entschlossen vorangetrieben. Mehr  
als sieben Prozent unseres Umsatzes wendeten wir für 
Forschung und Entwicklung auf.  

Der Vorstandsvorsitzende gibt Einblicke, 
wie sich der Technologiekonzern auf den 
Wandel einstellt. 

STRATEGIE  
Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden



„Zur Investition in eine nachhaltige  
Zukunft gibt es meiner Ansicht nach  
keine Alternative.“

Und wie sah das Jahr wirtschaftlich aus?
Dank entschlossener Anstrengungen konnten wir unser 
Ergebnis im zweiten Halbjahr verbessern. Wir haben die Kos-
ten gesenkt und die Kapazitäten an den Absatz angepasst, 
sodass die Ertragsdaten in unserem zur Jahresmitte korrigier-
ten Erwartungskorridor liegen. Unsere Zielvorstellungen sind 
aber andere. Deshalb müssen wir insbesondere an unseren 
Kosten weiter arbeiten.

Mit dem geplanten Kauf von WABCO wird ZF innerhalb 
weniger Jahre zum  zweiten Mal sehr deutlich wachsen. 
Die Übernahme von WABCO ist für uns ein   wichtiger Meilen-
stein. Wir gehen davon aus, dass wir den Zukauf in Kürze 
realisieren. Mit den Produkten von WABCO sind wir in der 
Lage, autonomes Fahren in Nutzfahrzeugen  wesentlich 
schneller darzustellen. Wir können unseren Kunden ein 
Gesamtsystem vom Antriebsstrang mit elektrischem Antrieb, 
Chassis bis zu Achsen inklusive Bremsen und Lenkung an-
bieten. Hinzu kommt, dass wir mit dem geplanten Zukauf 
noch mehr Kraft aufbauen, die wir auf unserem weiteren 
Weg brauchen. Und dass wir mit unseren Vorstellungen die  
Mobilität der Zukunft prägend mitgestalten wollen, bringen 
wir ja zurzeit mit  unserer Kampagne #MobilityLifeBalance 
deutlich zum Ausdruck.

Der Erwerb kostet ZF rund sieben Milliarden Euro...
Für den Kauf konnten wir im vergangenen Oktober am 
Kapital markt insgesamt 4,8 Milliarden Euro auf nehmen.  
Es wollten deutlich mehr Investoren zeichnen als wir benöti-
gen. Das heißt: Der Markt sieht das Potenzial dieses  
Zukaufs.

Wie bringen Sie ein so breit aufgestelltes Unternehmen 
wie ZF auf das neue Tempo?
Durch unsere dezentrale Aufstellung sind wir schon heute 
wesentlich schneller, als es auf den ersten Blick den An-
schein hat. Allein das hohe Niveau in unserer Branche erfor-
dert das. Trotzdem müssen auch wir unsere Geschwindigkeit 
weiter steigern. Dazu setzen wir gegenwärtig zahlreiche 
Programme zur Operational Fitness um und erhöhen unsere 
Effizienz und Agilität noch einmal deutlich. 

Wie gehen die Mitarbeiter diesen Weg mit?
Mir ist sehr bewusst: Die erfolgreiche Umsetzung solcher 
Projekte erfordert in den Konzerneinheiten ein hohes Maß an 
Engagement. Deshalb freut mich, dass die Unternehmens-
einheiten und mit ihnen auch die Mitarbeiter diesen – mit-
unter auch schwierigen – Weg voll mittragen. Die Angst vor 
dem Unbekannten ist verständlicherweise manchmal stärker 
als die Neugierde auf das Neue und Unbekannte. Doch 
 genau diese Schritte in eine unbekannte Zukunft müssen  
wir jetzt wagen. Die Schnelligkeit der Veränderung verlangt, 
dass wir Prozesse einfacher und besser machen, unser Leis-
tungsportfolio überprüfen, Standorte verändern, Unterneh-
men in den Konzern integrieren, manche Aktivitäten einstel-
len und neue Wissens- und Technologiefelder konsequent 
erschließen. Und das tun wir – entschlossen, aber auch mit 
Augenmaß.

Und dann stellt auch das Klima inzwischen deutliche 
Forderungen an ZF.
ZF steht voll und ganz hinter den Zielen des Pariser Klima-
abkommens. Wir verfolgen eine klare Strategie, um mit 

unserer  Technologie Teil der Lösung des Klimawandels zu 
sein. Aber wir müssen auch mehr dafür tun, unseren eigenen 
CO2-Fußabdruck zu verringern. Trotz der schwachen Welt-
wirtschaftslage und vieler Initiativen, mit denen wir derzeit 
unsere Ausgaben reduzieren und Kostenstrukturen anpassen, 
werden wir 2020 weiter in Nachhaltigkeit investieren. Dabei 
konzentrieren wir uns auf die Felder, in denen jetzt gehandelt 
werden muss. Wir nutzen alle verfügbaren Wege, um die 
CO2-Emissionen zu reduzieren. Zur Investition in eine nach-
haltige Zukunft gibt es meiner Ansicht nach keine Alternative.

Die Klimadebatte gibt der E-Mobilität gerade Rückenwind. 
Fahren wir in Zukunft vor allem elektrisch?
Natürlich ist die Elektrifizierung ein Schlüsselweg für die 
Zukunft. Trotzdem sind wir davon überzeugt, dass Techno-
logieneutralität eine wesentliche Voraussetzung für echte 
Innovationen ist. Unsere Strategie umfasst deshalb mehr 
als nur eine Antriebstechnologie, beispielsweise Batterie- 
Elektrofahrzeuge sowie Plug-in-Hybride. Wir glauben an rein 
elektrische Antriebsstränge für Pkw und Nutzfahr zeuge für 
Kunden in Märkten mit geeigneter Infrastruktur und einer 
günstigen Geografie.

Und die Hybrid-Technologie?
Wir sehen Plug-in-Hybride als eine wichtige Lösung, um 
die Elektrifizierung auf den Massenmarkt zu bringen. Der 
Plug-in-Hybrid kombiniert das „Beste aus beiden Welten“: 
lokal emissionsfreies Fahren und Langstrecken fähigkeit. Die 
nächste Generation von Plug-in-Fahrzeugen wird eine reale 
elektrische Reichweite von rund 80 Kilo metern und mehr 
schaffen. Das Ergebnis ist eine vollständige Elektrifizierung 
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im Stadtverkehr und im täglichen Pendler verkehr, ohne 
Angst vor der Reichweite. Das ist eine großartige Lösung für 
Haushalte mit nur einem Auto, das alle Mobilitätsbedürfnisse 
abdecken muss. 

Was bedeutet das für die Arbeitsplätze?
Gerade die Hybridisierung ist der Hebel, um unsere Industrie 
zu verändern und Arbeitsplätze zu sichern. Wenn der Green 
Deal der EU ein Erfolg werden soll, müssen Plug-in-Hybride 
ein zentraler Bestandteil der Strategie sein. Mit anderen Wor-
ten: Wenn wir den politischen Schwerpunkt richtig setzen, 
könnte der Green Deal sogar zu einem Beschäftigungsschub 
führen. 

Wie weit sehen Sie die Branche auf dem Weg zum 
 automatisierten Fahren?
Das automatisierte Fahren wird sukzessive kommen. Zunächst 
im Nutzfahrzeug bis Mitte der 2020er Jahre und dann – 
wenn die Menschen ihre durchaus nachvollziehbaren Vorbe-
halte abgebaut haben – im Individual-Personenverkehr. 

Und wo steht hier ZF?
Wir entwickeln zum Beispiel gerade mit hohem Mittelein-
satz autonome Shuttle-Fahrzeuge, denn sie treffen den Nerv 
der Städte: Diese Fahrzeuge können Hauptprobleme der 
Verkehrsbelastung und der Emissionen lösen und gleichzeitig 
den Komfort und die Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs 
auf hoch frequentierten Linien erhöhen. Die neuen Verkehrs-
mittel können den öffentlichen Nahverkehr in den Städten 
grundlegend revolutionieren.

Aber das automatisierte Fahren verändert auch die Art und 
Weise, wie wir über die Sicherheit der Fahrgäste denken. 
Neue Sitzpositionen erfordern anpassungsfähige Sicherheits-
technologien. Deshalb überarbeiten unsere Ingenieure derzeit 
Technologien wie Sicherheitsgurte und Airbags, um den 
zukünftigen Realitäten des Fahrens gerecht zu werden. In 
Zukunft arbeiten aktive und passive Sicherheitstechnolo gien 
Hand in Hand. Wir haben uns mit unserem Unter nehmen 
darauf verpflichtet die „Vision Zero“, also null Unfälle, zu ver-
wirklichen.

Die ersten Monate des neuen Jahres liegen bereits hinter 
uns. Was hat sich ZF für 2020 vorgenommen? 
Wir werden nahtlos an die Maßnahmen und Themen des 
Vorjahres anknüpfen. Wir werden das Tempo hochhalten, 
weiter an unserer Leistung arbeiten und intensiv in die 
Zukunftstechnologien investieren. Unsere Strategie „Next 
Generation Mobility“ gibt uns dafür den Weg vor. Parallel 
dazu werden wir weiter unsere Strukturen anpassen und 
Kosten senken. In allen Bereichen laufen Initiativen, um  noch 

effektiver und schneller zu werden. Dies ist wichtig, denn  
 bei gleichbleibendem Umsatz müssen wir die höheren 
Ausgaben in unsere Zukunftssicherung, also in Forschung 
und Entwicklung, in E-Mobilität und automatisiertes Fahren, 
durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren. 

Was wird Sie sonst noch beschäftigen und wie wollen Sie 
Ihre hochgesteckten Ziele erreichen? 
Wir wollen zukünftig noch näher an unsere Kunden heran-
rücken. Dabei helfen uns unsere dezentrale Aufstellung und 
neue Leistungen in den Bereichen Service- und Kunden-
begleitung. Ein wichtiger Meilenstein dafür war der Umbau 
unserer Vertriebs organisation, der 2019 abgeschlossen 
wurde und der in diesem Jahr zur vollen Wirkung kommt.
Das alles schaffen wir nur mit veränderungs- und leistungs-
bereiten Mitarbeitern. Wenn wir die Zukunft der Mobilität 
mitprägen wollen, muss uns diese Zukunft in unseren Köpfen 
und Herzen bewegen. So entstehen die Ideen und so entwi-
ckeln wir die Kraft, die wir brauchen. 

Auf zahlreichen Events 
vermittelte Wolf-Henning 
Scheider die Ideen der 
#MobilityLifeBalance- 
Initiative.
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Derzeit ändert sich grundlegend die Art und Weise, wie sich 
Menschen fortbewegen. ZF begreift diesen größten Wandel 
innerhalb der Branche seit der Erfindung des Automobils als 
Chance und hat sein Produktportfolio konsequent auf die 
 Bedürfnisse der „Next Generation Mobility“ ausgerichtet.

INVESTITION IN  
DIE ZUKUNFT  
DER MOBILITÄT

M
är

kt
e 

un
d 

Lö
su

ng
en

10



 Automatisiertes Fahren  Elektromobilität  Vehicle Motion Control  Integrierte Sicherheit

Kein Zweifel, die Frage nach neuen Formen der Mobilität 
ist aktuell eines der am meisten diskutierten Themen – und 
das weltweit. Die Automobilbranche erlebt einerseits einen 
durch die Digitalisierung beschleunigten technologischen 
 Wandel, andererseits eine noch nie da gewesene Intensi-
tät von Forderungen nach mehr und besserem Klimaschutz. 
Diese globale Entwicklung erfasst alle Gesellschaftsschichten 
und Altersgruppen. Schwerpunkt der heutigen Forderungen 
ist, die Mobilität so zu gestalten, dass sie kurzfristig erheb-
lich geringere Mengen vor allem von Kohlendioxid in die 
 Atmosphäre freisetzt.  

„ZF steht klar hinter den Zielen des Pariser Klimaabkom-
mens. Wollen wir die Folgen des Klimawandels abmil-
dern, müssen wir jetzt gesellschaftlich akzeptable Lösun-

gen finden und umsetzen“, sagt Wolf-Henning Scheider, 
Vorstandsvorsitzender von ZF. Als Anbieter von Produkten 
für die unterschiedlichsten Mobilitätssegmente sowie 
für die Industrietechnik – beispielsweise der Windkraft – 
kann das Unternehmen zu der großen Aufgabe einen 
erheblichen Beitrag leisten.

Dazu investiert der Technologiekonzern in jene vier Techno-
logiefelder, die besonders zukunftsträchtig sind, da sie für die 
Mobilität von morgen jeweils einen starken Beitrag leisten. 
Diese sind das automatisierte Fahren, die Elektromobilität, 
Vehicle Motion Control sowie die integrierte Sicherheit. ZF 
setzt dabei konsequent auf die Digitalisierung, um neue Mög-
lichkeiten für seine Produkte zu schaffen, aber auch für seine 
Prozesse innerhalb des Unternehmens.

SPEZIALISIERUNG AUF  
VIER TECHNOLOGIEFELDER

EINZIGARTIGES PORTFOLIO
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Die Logistikbranche und neue Mobilitätsanbieter werden  
als Erste autonom fahren. Schon aus finanziellen und recht-
lichen Gründen werden Privat-Pkw im öffentlichen Straßen- 
verkehr weniger stark automatisiert. ZF bietet deshalb für 
jeden  Einsatzbereich die jeweils geeigneten Produkte an.

AUTONOME MOBILITÄT  
MIT UNTERSCHIEDLICHEM TEMPO 

AUTOMATISIERTES FAHREN

In der Logistikbranche zahlen sich 
 Anschaffungskosten für autonome 
 Systeme aus. Im Bild: Ein ZF-Innova-
tionsträger beherrscht auch das   
Auf-, Ab-, und Umbrücken autonom.
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s war ein Paukenschlag: 87.500 US-Dollar 
– fast 79.000 Euro – durchschnittliches 
Jahresgehalt. Dies ist die Summe, die Ein-
zelhandelsriese Walmart seit Anfang ver-
gangenen Jahres Lkw-Fahrern bietet, um 
bei ihm anzuheuern – immerhin 70 Pro-

zent mehr Lohn als üblich. Warum? In der Logistikbranche 
fehlen zunehmend Mitarbeiter. Prognosen zufolge werden bis 
zum Jahr 2022 in den USA rund 100.000 Trucker fehlen. In 
Europa ist die Situation vergleichbar. Allein deutsche Spedi-
teure haben bereits heute bis zu 60.000 offene Stellen.

Uneinheitlicher rechtlicher Rahmen  
Autonome Systeme können das weltweite  Personalproblem 
lösen. Für die Verantwortlichen bei ZF steht deshalb fest, 
dass sich hochautomatisiertes Fahren auf Level 4 und höher 
zunächst bei Nutzfahrzeugen und People Movern  durchsetzen 
wird. „Die höheren Systemkosten lassen sich in diesen Markt-
segmenten in realistischen Business Cases darstellen“, sagt 
Torsten Gollewski, Head of Autonomous Mobility Systems bei 
ZF. Dazu kommt, dass hochautomatisierte Fahrzeuge auf ab-
gegrenzten Arealen wie Betriebshöfen oder Flughäfen bereits 
heute fahren dürfen. Sie rangieren Auflieger oder  befördern 

Fahrgäste auf dem  Flughafengelände. Im  Gegensatz dazu 
fehlt für den regulären Betrieb im  öffentlichen Straßen-
verkehr derzeit in allen wichtigen Märkten noch der recht-
liche  Rahmen, um Fahrzeuge gemäß Level 3 oder höher 
zuzulassen. „Neben den fehlenden Zulassungsvoraussetzun-
gen haben die Kosten für hochautomatisierte Fahrsysteme 
kein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Einsatz in 
 Privat-Pkw“, betont Gollewski.

ZF mit diversifizierter Strategie 
Je nach Einsatzgebiet verfolgt ZF bei seinen Komplettlösun-
gen fürs automatisierte Fahren eine individuelle Strategie. 
Während für Nutzfahrzeuge und People Mover der Automati-
sierungsgrad Level 4 und höher im Fokus steht, setzt das 
Unternehmen bei Pkw derzeit auf Level 2+. Darunter versteht 
ZF eine intelligente Ausgestaltung von Level 2 in einem 
Angebot, das flexibel und skalierbar ist.  „Mit der höchsten 
Ausbaustufe – ZF coPILOT genannt –  ermöglichen wir eine 
Qualität beim teilautomatisierten  Fahren, was wir als Level 2+ 
bezeichnen, wie sie sonst nur durch die  kostspielige Inte-
gration von Level-3-Funktionen zu  erreichen ist“, sagt 
Gollewski. 

Bei Pkw setzt ZF unter dem  
Begriff Level 2+ auf den Ausbau 
von teilautomatisierten Fahr-
funktionen.

E

Software als Erfolgsfaktor
Im kommenden Jahrzehnt wird sich Software 
als ein wesentlicher Differenzierungsfaktor in der 
Automobilbranche herauskristallisieren. Das gilt 
insbesondere bei Systemen, die höhere Level des 
automatisierten Fahrens ermöglichen. ZF arbei-
tet deshalb an Softwaremodulen für zahlreiche 
Anwendungsfälle, um die Funktionsumfänge und 
den Mehrwert seiner Produkte zu erhöhen. „Der 
entscheidende Erfolgsfaktor ist die Fähigkeit und 
Kompetenz, alle Schlüsselkomponenten bereitzu-
stellen und zu vernetzen, die für die verschiedenen 
Stufen des teilautomatisierten und autonomen 
Fahrens notwendig sind, um so ein neues Maß 
an Sicherheit und Komfort zu schaffen“, erklärt 
Wolf-Henning Scheider, Vorstandsvorsitzender der 
ZF Friedrichshafen AG.

FOKUS:  
DIGITALISIERUNG
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„Für den Erfolg eines globalen Projekts wie 
unserem Automated Driving Shuttle ist es 

entscheidend, Kollegen aus verschiedenen 
Kulturen zu einem Team zu formen.“

Alle Systeme aus einer Hand
Für das automatisierte Fahren verfügt ZF über alle notwen-
digen Komponenten und über die nötige  Systemkompetenz. 
Angefangen bei der Sensorik über die Datenanalyse und 
Steuerungselektronik bis hin zur Aktuatorik in Antrieb, Bremse 
und Lenkung. So kann der Technologiekonzern seine Kunden 
aus einer Hand vom fortschrittlichen Fahrassistenzsystem 
bis zur Level-4-Funktionalität bedienen. Zusätzlich zu den 
klassischen Automobilbauern ist dieses Wissen besonders für 
New Automotive Customers und für Mobilitäts dienstleister 
 attraktiv, die sich mangels eigener  Entwicklungsressourcen 
auf ZF als Partner fürs automatisierte Fahren verlassen können. 
Im Jahr 2019 erhielt ZF einen Lieferauftrag für ein  Level 2+ 
System, das in einem von diesem Jahr an produzierten 
Serien-Pkw eingesetzt wird. Zudem beauftragte ein Nutzfahr-
zeughersteller die Entwicklung eines auf seine Bedürfnisse 
zugeschnittenen, autonomen Fahrsystems für einen Lkw.  

Sensorik: 3DDaten durch Radar und Lidar
Basis aller automatisierten Funktionen sind Sensor systeme, 
die Außenwelt und Fahrzeuginnenraum überwachen. Dem-
entsprechend treibt ZF die Entwicklung von Kameras sowie 
von Radar- und Lidar-Sensoren voran. Insbesondere zwei 
Neuheiten sorgten für Aufsehen. Zum einen gab der Konzern 
bekannt, dass sich sein erster 3D Full-Range Radar bereits in 
der Validierungsphase befindet. Mit insgesamt 192 Kanälen 
– 16-mal so viele wie bei einem Standard-Radar – erfasst er 

Georg Mihatsch, Teamleiter Fahrzeugaufbau   
zum Innovationsträger Automated  Driving  Shuttle

Mit dem Automated Driving   
Shuttle (vorderes  Fahrzeug) prä-
sentierte ZF autonome Fahrfunk-
tionen auf Level 4 und Level 5.

mehrere Tausend Datenpunkte pro Messzyklus und erstmals 
auch den Elevationswinkel; der Full-Range Radar von ZF kann 
also "in die Höhe" sehen. Das Resultat ist eine detaillierte, 
räumliche Darstellung der Umgebung, die eine deutlich bes-
sere Erkennung und Klassifizierung von Objekten ermöglicht. 
Darüber hinaus entwickelt ZF gemeinsam mit einem Partner 
einen Solid-State-Lidar. Dieser ermöglicht, die Umgebung 
in einem Radius von 250 Metern in einem hochauflösenden, 
dreidimensionalen Bild zu erfassen – und das, unabhängig 
von den Licht- und Wetterverhältnissen.

Zentralrechner:  
ZF ProAI RoboThink setzt Maßstäbe  
Um die von den Sensoren erzeugte riesige Datenmenge 
interpretieren zu können und daraus Fahrfunktionen abzu-
leiten, benötigt das Fahrzeug eine gewaltige Rechenleistung. 
Wieviel, hängt vom jeweiligen Grad an Automatisierung ab. 
Deshalb hat ZF die Produktfamilie seines Zentralrechners 
ProAI entsprechend gestaffelt. Während die ZF ProAI Basic 
die Anforderungen des NCAP-2020-Sicherheitsstandards 
zuverlässig erfüllt, stellt das mit Künstlicher Intelligenz aus-
gestattete Spitzenmodell ProAI RoboThink mit bis zu 600 
Billionen Rechenoperationen pro Sekunde eine der derzeit 
leistungsstärksten Plattformen für autonomes Fahren dar. 
Damit können auf ihr Mobility-as-a-Service-Anwendungen 
laufen, wie sie etwa fürs autonome Ride-Hailing nötig sind.  
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ZF übernimmt 2getthere
Um seine Fähigkeiten in der wachsenden Sparte „Mobility 
as a Service“ auszubauen, übernahm ZF im März 2019 die 
Mehrheit von 2getthere. Das niederländische Unternehmen 
ist auf Mobilitätsdienstleistungen mit fahrerlosen Shuttles 
spezialisiert und hat autonome Personen- und Lastentrans-
portsysteme eingerichtet, mit denen bislang mehr als 100 
Millionen Kilometer zurückgelegt wurden. Die Systeme laufen 
weltweit beispielsweise in Häfen und Flughäfen. Allein im 
Rotterdamer Gewerbepark Rivium haben autonome People 
Mover von 2getthere seit 1999 über acht Millionen Passa-
giere sicher transportiert. Im Jahr 2020 werden sechs neue 
Shuttles zum Einsatz kommen – und 2021 sollen sie erstmals 
in gemischtem Verkehr in Betrieb gehen.

14
PASSAGIERE hat 2getthere  
seit 1997 bis heute autonom 
 transportiert.

MIO.

99,8
nachgewiesene VERFÜG-
BARKEIT im täglichen Be
trieb, unabhängig von den 
Wetterbedingungen.

%

40+
Die FAHRZEUGE DER 3. GENERATION 
sind die einzigen autonomen Shuttles, 
die mit so hohen Geschwindigkeiten 
unterwegs sind.

km/h
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ZF bietet eine breite Palette an 
elektrischen und elektrifizierten 
Antriebslösungen für unterschied-
lichste Fahrzeugsegmente. Ein 
besonderes Augenmerk gilt dabei 
Hybridantrieben. Schließlich gelten 
sie als technische Lösung, um die 
Elektromobilität schnell in den All-
tag zu bringen.

TECHNOLOGIEOFFENER  
ANSATZ GEFRAGT

ELEKTROMOBILITÄT

Zur Schule, zur Arbeit und zurück? Die meisten Alltagsstrecken kann ein 
moderner Plug-in-Hybrid mit nur einer Batterieladung zurücklegen.
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in Elektroauto kaufen? Trotz unbestreitba-
rer Vorteile konnte sich der junge Familien-
vater Ernesto Cruz dazu nicht durchrin-
gen. Dabei war der hohe Preis nicht das 
Hindernis. Zu groß waren seine Bedenken 
wegen mangelnder Reichweite und müh-

seliger Ladesäulensuche. Und doch ließ ihn das Thema nicht 
los. Wenige Monate später stürmte er wie jeden Wochentag 
mit seinem Sohn in die Einfahrt und erledigte das morgend-
liche Ritual bei seinem Hybridfahrzeug: Ladekabel abziehen, 
einsteigen und losfahren. Beinahe lautlos geht es aus der 
Wohnsiedlung in einem Vorort Barcelonas erst zur Schule, 
dann weiter in die City zur Arbeit und am späten Nachmittag 
mit Ehefrau Ines zum Einkaufen. Willkommen in der Welt der 
„Next Generation Mobility“.
 
EVplus bringt Elektromobilität in den Alltag 
Mit seinem Konzeptfahrzeug EVplus präsentiert ZF die 
 Lösung für Anwender wie Ernesto Cruz: ein Plug-in-Hybrid 
mit einer gesicherten elektrischen Reichweite von deut-
lich mehr als 100 Kilometern. Damit kann die Familie fast 
alle täglichen Fahrten rein elektrisch zurücklegen. Steht 
etwa ein Ausflug zu den Verwandten in Madrid an, ist der 
 Verbrennungsmotor die bewährte Alternative für diese rund 
600 Kilometer lange Wegstrecke.

ZF elektrifiziert alles 
EVplus ist nur ein Beispiel dafür, wie sich mit gesellschaftlich 
akzeptablen Lösungen die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
erreichen lassen. Elektrische Antriebe gelten als entschei-
dend für eine CO2-neutrale Mobilität. „Wir bevorzugen keine 
einzelne Form der Elektrifizierung, sondern entwickeln in 
einem breiten und technologieoffenen Ansatz verschie-
dene Antriebsarten weiter“, erklärt Vorstandsvorsitzender 
Wolf-Henning Scheider den ZF-Ansatz.

Ob hybride oder rein elektrische Antriebsstränge, ob  E- Bikes, 
Pkw, Lkw, Busse, Fähren, Formel-E-Rennwagen oder Bau-
maschinen: In einem Leistungsspektrum zwischen 250 und 
500.000 Watt entwickeln Ingenieure von ZF jeweils den 
optimalen elektrischen oder elektrifizierten Antriebsstrang 
für jeden Bedarf. Klassische Fahrzeughersteller und auch 
neue Mobilitätsdienstleister profitieren dabei von der hohen 
Systemkompetenz für E-Antriebe und Getriebetechnik. 

MicroMobilität: ELastenfahrräder im Aufwind
So präsentierte das Joint-Venture ZF Sachs Micro Mobility 
GmbH beispielsweise den kräftigen Motor Sachs RS für elek-
trisch unterstütze Fahrräder. Mit 110 Newton metern liefert 
er ein um fast 50 Prozent höheres Drehmoment als bislang 
übliche Performance-Motoren. Er eignet sich für E-Mountain-
bikes genauso wie für E-Lastenfahrräder. Letztere können den 
Verkehr in Innenstädten merklich entlasten.

Pkw: Hybrid und Elektroantriebe konsequent 
weiterentwickelt
Die neue, vierte Generation seines Automatikgetriebes 8HP 
entwickelte ZF erstmals konsequent für Plug-in-Hybride. Von 
dieser Basis leiteten die Entwickler Varianten für Mildhybride 
ab und für den Einsatz mit einem Verbrennungsmotor allein. 
Mit 160 Kilowatt (218 PS) ist die elektrische Spitzenleistung 
um 60 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration gestie-
gen. Dies und eine ausreichende Batteriekapazität schaffen 
die Basis für eine alltagstaugliche Elektromobilität.

Das ZF-Konzeptfahrzeug EVplus: 
Mit einer Ladung fährt der 
Plug-in-Hybrid mehr als 100 Kilo-
meter rein elektrisch.

E

ZF hat die neue Generation 
seines 8-Gang-Automatgetriebes 
konsequent als Hybrid-Baukasten-
system ausgelegt.
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Mehr Variabilität durch  
2GangAntrieb für Elektroautos
Herkömmliche elektrische Antriebe sind entweder auf ein 
hohes Drehmoment hin optimiert oder auf eine hohe End- 
geschwindigkeit. Mitte des Jahres 2019 stellte ZF eine An-
triebseinheit mit 2-Gang-Getriebe vor. E-Motor, Getriebe und 
Leistungselektronik sind dabei in einem Gehäuse integriert. 
Dank 2-Gang-Getriebe liefert der Antrieb sowohl eine verbes-
serte Beschleunigung als auch eine höhere Endgeschwindig-
keit. Gleichzeitig steigen damit Effizienz und Reichweite um 
bis zu fünf Prozent.

Nutzfahrzeuge: EAntrieb für  
Stadtbusse gefragt
Mit dem Zentralantrieb CeTrax und der Elektroportalachse 
AxTrax AVE stehen attraktive elektrische Antriebslösungen 
für Verteiler-Lkw und Busse bereit. In Europa ist ZF Markt-
führer bei der Elektrifizierung von Bussen. Bei der AxTrax 
AVE verdoppelte sich die Zahl der Aufträge gegenüber dem 
Vorjahr. Ob Mailand, Berlin oder London: Mittlerweile sind in 
zahlreichen Kommunen und Metropolen Fahrzeuge mit der 
Portalachse unterwegs, die über zwei starke Elektromotoren 
mit jeweils 125 Kilowatt  (170 PS) verfügt. 

Elektrifizierte Baumaschinen und  
sauberer Strom aus Windkraft  
Insbesondere bei städtischen Baustellen zeigen sich die 
Vorteile der Elektrifizierung: keine Abgase und sehr niedrige 
Lärmemissionen. Das entlastet Bauarbeiter und Anwohner 
gleichermaßen. Deshalb zeigte ZF auf der europäischen Leit-

messe BAUMA unter anderem einen elektrischen Fahrantrieb 
für Arbeitsmaschinen wie Kompaktlader und einen elektri-
schen Trommelantrieb für Betonmischfahrzeuge.

Damit elektrische Antriebe tatsächlich emissionsfrei sind, 
benötigen sie Strom aus regenerativen Quellen. Mit sei-
nen Getrieben für Windkraftanlagen leistet ZF einen stetig 
steigenden Beitrag für die saubere Erzeugung von Energie. 
Vor genau 40 Jahren lieferte der Konzern das erste Wind-
kraftgetriebe aus. Inzwischen enthalten rund 25 Prozent aller 
Anlagen weltweit ein ZF-Getriebe.

Motorsport: Testfeld Formel E  
Für den Formel-E-Rennwagen des monegassischen Teams 
Venturi in der Saison 2018/19 entwickelte ZF erstmals den 
gesamten, 250 Kilowatt (340 PS) starken elektrischen An-
triebsstrang. Ausgerüstet war das Fahrzeug mit der ersten 
ZF-eigenen Leistungselektronik mit Hochleistungsmodulen 
aus Siliziumkarbid. Diese Halbleiter entwickelt das Unter-
nehmen derzeit für Serienanwendungen weiter. Dabei soll 
die gesteigerte Effizienz bei gleichbleibender Batteriekapazi-
tät die Reichweite des Fahrzeugs um fünf bis zehn Prozent 
erhöhen. In der Saison 2019/20 setzt ZF sein Engagement in 
der Formel E als Partner von Mahindra Racing fort. 

Elektrifizierung senkt Emissionen  
maßgeblichElektrische Flotten  

clever managen
Insbesondere bei E-Fahrzeugen im Flottenbetrieb 
spielt intelligentes Energie- und Lademanagement 
eine herausragende Rolle. Denn die verfügbaren 
Ladesäulen und damit verbundene Standzeiten 
müssen geschickt in die Routenplanung integriert 
werden. Dabei ist eine Echtzeit-Datenanalyse aus-
schlaggebend. Die offene Konnektivitätsplattform 
von ZF Openmatics bietet sehr gute Vernetzungs- 
und Funktionsoptionen – und ist damit prädesti-
niert fürs Fuhrparkmanagement von E-Fahrzeugen. 
Dem Funktionsumfang von Openmatics sind kaum 
Grenzen gesetzt: Gemeinsam mit Fahrzeugher-
stellern kann ZF Funktionen wie vorausschauende 
Wartung oder Over-the-Air-Updates von Kompo-
nentensoftware realisieren.

FOKUS:  
DIGITALISIERUNG

130 GW

Strom können die bis Ende 2019 von ZF aus
gelieferten Windkraftgetriebe produzieren. 
Das reicht aus, um rund 1 Million Haushalte pro 
Monat mit Wind energie zu versorgen.
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Die elektrische Antriebsachse AxTrax AVE ist auch bei Londoner Stadtbussen im Einsatz.   
Sie ist eine ideale Lösung, den öffentlichen Innenstadtverkehr lokal emissionsfrei zu gestalten.

KILOMETER haben mit der 
Elektroachse AxTrax AVE 
ausgestattete Busse lokal 
emissionsfrei zurückgelegt.

150MIO.
Mehr als

Der elektrische 2-Gang-Antrieb 
von ZF bringt mehr Reichweite, 
bessere Beschleunigung und 
höhere  Endgeschwindigkeit.

„Für einen Entwickler ist es das  
Größte, eine Idee nach nur einem Jahr 
in der Realität zu sehen."

Dr. Stephan Demmerer, Leiter  Vorentwicklung  Elektromobilität,  
zum ZF Innovation Vehicle mit  elektrischem 2-Gang-Antrieb
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DIE ZUKUNFT DES  
FAHRWERKS IST CODE

VEHICLE MOTION CONTROL

Das Fahrwerk spielt eine zent-
rale Rolle für die Sicherheit, den 
Komfort und die Effizienz von 
Fahrzeugen.
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ZF beschäftigt sich mit der Erforschung der Reisekrankheit, um die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse in künftige Produkte fürs  autonome 
Fahren einfließen zu lassen. Schon heute präsentiert der Technologie-
konzern mit „Flying Carpet 2.0“ ein ausgefeiltes Fahrwerkkonzept für 
das Auto von morgen. 

s ist wie ein wilder Ritt in der Achterbahn. 
Kaum hat das Auto stark abgebremst 
bis zum Stillstand, schon beschleunigt 
es wieder stark, um anschließend seine 
Fahrt in Schlangenlinien fortzusetzen.  Trotz 
angelegtem Gurt rutscht der Passagier 

auf der Rückbank dabei hin und her, sein Oberkörper folgt 
den heftigen Fahrzeugbewegungen. Dennoch hat der junge 
Mann den Blick konzentriert auf den Tablet-PC in seinen 
 Händen gerichtet, auf dem er während der Fahrt unterschied-
liche Aufgaben lösen muss. Vier Kameras sowie am Körper 
befestigte Sensoren erfassen den körperlichen Zustand der 
Testperson, die zudem regelmäßig auf einer Skala von eins 
bis zehn bewertet, ob und wie stark sie die fahrtbedingte 
Übelkeit empfindet.

Körperliche Veränderungen  
frühzeitig erkennen
Warum diese Tortur? Auf diese Weise wollen Wissenschaftler 
neue Erkenntnisse zu körperlichen Reaktionen von Mitfahrern 
im Auto gewinnen, um daraus Strategien abzuleiten, wie sich 
die Fahrt künftig angenehmer gestalten lässt. Immerhin lei-
den zwei von drei Passagieren mehr oder minder ausgeprägt 
an Unwohlsein und Schwindel. Bekannt ist dieses Phänomen 
als Reisekrankheit oder Motion Sickness, im Mediziner-
deutsch Kinetose genannt. Weil diese bislang noch nicht 
ausreichend erforscht ist, arbeitet ZF gemeinsam mit Neuro-
technologen der Universität des Saarlandes und der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft (htw) Saar an Methoden, 
die mit der Reisekrankheit verbundenen Symptome frühzeitig 
zu erkennen.

In dem von ZF speziell ausgerüsteten Motion Sickness 
 Research Vehicle zeichnet ein Hochleistungsrechner eine 
Vielzahl an physiologischen Messwerten sowie Kamerabilder 
und Fahrdynamik-Messdaten auf. Ziel ist es dabei, Analyse- 
Algorithmen zu entwickeln, die erkennen, wann einem 
Insassen unwohl wird, um intelligente Fahrzeugfunktionen 
abzuleiten, die der Übelkeit entgegenwirken oder diese gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Dabei stellt ZF den Menschen 
in den Mittelpunkt seiner Forschung, wie Florian Dauth er-
klärt. Er verantwortet in der Vorentwicklung von ZF die Aktivi-
täten im Bereich Human Centered Vehicle Motion Control. 
„Wir wollen die Reisekrankheit individuell erkennen und auf 
den aktuellen Zustand des Passagiers bezogene Gegenmaß-
nahmen entwickeln.“

Ade Übelkeit: Reisekrankheit beim  
autonomen Fahren  
Besonders dann, wenn es um hochautomatisiertes oder 
 autonomes Fahren geht, gewinnen die Erkenntnisse zu 
 Motion Sickness an Bedeutung. Denn statt eines mensch-
lichen  Fahrers agiert und reagiert ein Steuerungssystem im 
Fahrzeug, und der Insasse sollte sich bequem anderen 
Dingen im Fahrzeug widmen können, wie ein Buch lesen 
oder einen Film ansehen. Doch genau dann entsteht 
Reisekrankheit: Der Fahrer ist nicht mehr auf die Fahrbahn 
fixiert und es kommt zu Unstimmigkeiten in der Wahrneh-
mung. Das im Innenohr liegende Gleichgewichtsorgan fühlt 
eine Bewegung, die von anderen Sinnesorganen wie den 
Augen nicht bestätigt wird – das passiert insbesondere, 
wenn der Passagier konzentriert auf einen Bildschirm oder 
ein Buch blickt.  

E
cubiX verknüpft Sensorik  
und Aktuatorik
Für das Fahrwerkkonzept „Flying Carpet 2.0“ 
musste ZF einen Weg finden, alle beteiligten Kom-
ponenten intelligent und zentral anzusteuern. Der 
Schlüssel dazu war die selbst entwickelte Software 
cubiX. Dieser Regelalgorithmus vernetzt und koor-
diniert sämtliche Aktuatoren des Fahrwerks. cubiX 
ist modular angelegt, lässt sich also an die Anfor-
derungen jedes Automobilherstellers individuell an-
passen, und unterstützt sowohl Komponenten von 
ZF als auch Komponenten von Drittanbietern. Mit 
„Flying Carpet 2.0“ hat ZF ein Referenzprojekt ge-
schaffen, das zeigt, wozu die Software in der Lage 
ist, wenn entsprechende Fahrwerkkomponenten 
vorhanden sind. Durch das zentral gesteuerte Zu-
sammenspiel der einzelnen Aktuatoren  optimiert 
cubiX das Fahrverhalten an einer zentralen Stelle. 
Dies hebt nicht nur die Fahrzeugsteuerung auf 
ein neues Level, sondern kann damit auch die 
Sicherheit erhöhen – zum Beispiel bei ungünstigen 
Straßenverhältnissen oder in Notsituationen.

FOKUS:  
DIGITALISIERUNG
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„Aus dem unterschiedlichen Fachwissen zahl
reicher Experten eine Lösung zu entwickeln, 
war die größte Herausforderung des Projekts.“

Mohamad Alayan, Projektleiter ZF Motion Sickness Research Vehicle

ZF und Neurotechno-
logen der Universität des 
Saarlandes entwickeln 
mit Künstlicher  Intelligenz 
präventive Fahrstile,   
die der Reisekrankheit 
entgegenwirken können.

aller Befragten einer Studie der 
Charité Berlin haben schon einmal 
unter REISEKRANKHEIT gelitten.

40%
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Der menschliche Körper reagiert in dieser Situation ähnlich 
wie auf eine Vergiftung. Die neuen Freiheiten der autonomen 
Mobilität lassen sich also nur genießen, wenn das Wohlbefin-
den während der Fahrt sichergestellt ist.

Mit Technik und Systemwissen  
die Fahrdynamik im Griff 
Bei diesem wichtigen Thema ist ZF technisch gut aufgestellt. 
Der Konzern verfügt nicht nur über sämtliche  Komponenten 
für Vehicle Motion Control – wie Bremse, Lenkung und 
Fahrwerk –, sondern auch über die nötige Systemkompetenz. 
Damit lässt sich die Fahrdynamik von Personenwagen und 
Nutzfahrzeugen perfekt abstimmen. Intelligent vernetzt, wer-
den die einzelnen Aktuatoren gezielt angesteuert und dazu 
genutzt, die Bewegungen des Fahrzeugaufbaus weitgehend 
vom Fahrgeschehen zu entkoppeln.

Entspannt unterwegs dank „Flying Carpet 2.0“    
Was mit intelligenter Vernetzung möglich ist, hat ZF bereits 
in einem Versuchsträger demonstriert. „Mit unserem ‚Flying 
Carpet 2.0‘ haben wir ein Fahrwerkkonzept entwickelt, das 
alle Längs-, Quer- und Vertikalbewegungen des Fahrzeugs 
vollständig kontrollieren kann“, sagt Dr. Christoph Elbers, 
Vice President Car Chassis Technology Development bei ZF. 
Dieser „fliegende Teppich“ reduziert für Passagiere unan-
genehme Bewegungen deutlich, wie sie von Schlaglöchern, 
Boden wellen oder abrupten Bremsmanövern verursacht wer-
den. Daraus folgt ein Komfort- und Sicherheitsgewinn.  

Aktives Dämpfungssystem handelt  
vorausschauend    
Technische Grundlage für dieses außergewöhnliche Fahrwerk 
ist das intelligente Zusammenspiel verschiedener aktiver und 
semi-aktiver Systeme. Diese gleichen störende Karosserie-
bewegungen vorausschauend aus. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei das vollaktive Dämpfungssystem sMOTION. Mit vier 
Aktuatoren passt es das Ein- und Ausfedern radindividuell 
jeder Fahrsituation und Straßenbeschaffenheit an. Anders 

als konventionelle oder semi-aktive Dämpfer können die 
 sMOTION-Aktuatoren etwa beim Überfahren einer Boden-
welle eine aktive Gegenbewegung ausführen und so den 
Fahrzeugaufbau ruhig halten.

Fahrwerk der Zukunft, intelligent vernetzt 
„Flying Carpet 2.0“ kann jedoch noch mehr. Die in dieses 
Konzept integrierte aktive Hinterachslenkung AKC (Active 
Kinematics Control) sorgt für mehr Sicherheit, Dynamik und 
erhöhte Wendigkeit. Bei geringen Geschwindigkeiten ver-
bessert AKC stark die Manövrierbarkeit durch einen Lenk-
einschlag der Hinterräder in entgegengesetzter Richtung zu 
den Vorderrädern. Ist das Fahrzeug hingegen bei höherem 
Tempo unterwegs, lässt das System Vorder- und Hinterräder 
in die gleiche Richtung einschlagen. Dies steigert die Rich-
tungsstabilität und den Fahrkomfort. Im Zusammenspiel mit 
sMOTION verhindert AKC beispielsweise ein ausbrechendes 
Heck in schnell durchfahrenen Kurven. Ebenfalls Bestandteil 
des Konzepts ist eine Steer-by-Wire-Servolenkung, die aktuell 
noch ein Prototyp ist, sowie das aktive Bremssystem IBC 
( Integrated Brake Control). Das Konzept „Flying Carpet 2.0“ 
mit seinen vernetzten Fahrwerkkomponenten zeigt eindrucks-
voll, wie sich ZF beim Fahrwerk für die Anforderungen der 
„Next Generation Mobility“ aufgestellt hat. 

Alles in einem System: Mit IBC kombiniert ZF alle 
wichtigen Bremsfunktionen in einer Steuerung.

Mit dem Konzept des 
„Flying Carpet 2.0“ 
von ZF lassen sich 
alle Längs-, Quer- und 
Vertikalbewegungen des 
Fahrzeugs vollständig 
kontrollieren.
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Pro Jahr sterben auf den Straßen der Welt 1,35 Millionen 
Menschen. ZF leistet mit seinen aktiven und passiven 
 Sicherheitssystemen einen großen Beitrag, der hilft, die 
Zahl der Verkehrsopfer drastisch zu reduzieren.

BESSERER SCHUTZ FÜR ALLE  

INTEGRIERTE  
SICHERHEIT

ZF hat das weltweit erste, pre-crash ausgelöste Insassenschutz-
system mit externem Seitenairbag präsentiert.
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Straßenverkehrstote pro eine 
Million Einwohner machen 
europäische Straßen zu den mit 
Abstand SICHERSTEN der Welt.
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s waren deutliche Worte, mit denen sich 
UNO-Generalsekretär António Guterres 
am weltweiten Gedenktag der Straßen-
verkehrsopfer an die Öffentlichkeit wandte: 
„Sofortige Maßnahmen sind weiterhin ein 
absolutes Muss“, ermahnte der Portugiese 

die Weltgemeinschaft. „An diesem Gedenktag rufe ich alle 
auf, die globale Krise der Verkehrssicherheit gemeinsam zu 
bewältigen“, so der Generalsekretär am 17. November 2019. 
Der Auslöser für diesen Appell ist eine  alarmierende Statistik: 
Noch immer verliert im Durchschnitt alle 24 Sekunden irgend-
wo auf der Welt ein Mensch sein Leben im  Straßenverkehr.

Starke Sicherheitsmängel in armen Ländern  
Wie der „Global Status Report on Road Safety 2018“ der 
Weltgesundheitsorganisation WHO belegt, steht es in armen 
Ländern besonders schlecht um die Verkehrssicherheit. Ist in 
der Ländergruppe mit niedrigem Durchschnittseinkommen 
der Bevölkerung nur ein Prozent des weltweiten Fahrzeug-
bestands registriert, haben diese Länder in der globalen 
Statistik bei den jährlichen Todesopfern einen Anteil von 
13 Prozent. Zum Vergleich: Zwar sind in Ländern mit hohem 
Einkommen 40 Prozent aller Fahrzeuge unterwegs, doch 
liegt der Anteil bei den Verkehrstoten dort mit sieben Prozent 
dramatisch niedriger. 

Ziel: Fahrzeuge weltweit sicherer machen  
Die Gründe für die überdurchschnittlich hohe Zahl von 
Verkehrs toten in den armen Ländern sind vielfältig. 
 „Mangelnde Gesetze, schlechte Infrastruktur, unzureichende 
Verkehrserziehung und fehlende Sicherheitsstandards bei 
den Fahrzeugen“, erklärt Etienne Krug. Er leitet bei der  
WHO die Abteilung Management of Noncommunicable 
Diseases, Disability, Violence and Injury Prevention. Der 
konsequente Einsatz von Sicherheitssystemen kann diese 
unbefriedigende Situation verbessern. Sie umfassen aktive 
sowie passive Sicherheitssysteme, elektronische Stabilitäts-
kontrolle, Front- und Seitenaufprallschutz für Insassen sowie 
den Frontschutz für Fußgänger. 

Mit Technik zur „Vision Zero“
Hochentwickelte Sicherheitssysteme sind heute in  Europa 
und in den meisten reifen Märkten der Welt fast immer 
 erforderlich, um Fahrzeugprüfprotokolle und hohe Sicher-
heitseinstufungen zu erreichen. Als Folge davon sind euro-
päische Straßen mit durchschnittlich 49 Straßenverkehrstoten 
pro eine Million Einwohner die sichersten weltweit. Lang-
fristig ist die „Vision Zero“ das erklärte Ziel der Europäischen 
Union (EU): Bis zum Jahr 2050 soll die Anzahl der Getöteten 
und Schwerverletzten bei nahezu null liegen. Dazu verfolgt 
die EU den „Safe System Approach“. Dieser Ansatz sieht 
vor, ein Mobilitätssystem zu entwickeln, das menschliche 
Fehler besser ausgleichen kann. Große Hoffnungen richten 
sich dabei auf hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme wie 
Notbremsassistenten, intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer 
oder Tote-Winkel-Assistenten.

E

Sicher im Innenstadt-
verkehr: Der ZF-Abbiege-
assistent für Lkw schützt 
Fußgänger und Fahrrad-
fahrer.
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LÄNDER – in erster Linie solche  mit 
hohem Durchschnittseinkommen – 
haben alle sieben empfohlenen 
Fahrzeugsicherheitsstandards der 
Vereinten Nationen bereits  
umgesetzt.
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„In unserem Technologieträger Integrated  
Safety Vehicle setzen wir neue Konzepte für 
Sicherheit und Komfort um.“ 

Sandra Wolter, Projektleiterin Integrated Safety Vehicle bei ZF
 

Oben: ZF zeigt seine Innovationskraft auch bei passiven Sicherheitssystemen wie Airbags. Rechts: 
Das Innovationsfahrzeug Integrated Safety Vehicle zeigt, wie eine intuitive Gestaltung des Innenraums 
beim Übergang vom automatisierten zum manuellen Fahren für erhöhte Sicherheit sorgen kann.

MÄRKTE UND LÖSUNGEN 
Integrierte Sicherheit



ZFKonzept: Gefahren früh erkennen  
Das Konzept der Integrierten Sicherheit von ZF geht noch 
einen Schritt weiter: Der Technologiekonzern entwickelt 
intelligente Systeme, mit denen Fahrzeuge Gefahren immer 
früher identifizieren und darauf reagieren können. Dank 
Sensorik und Künstlicher Intelligenz können diese Systeme 
Verkehrs situationen erkennen sowie beurteilen – und helfen 
mit aktiver und passiver Sicherheitstechnik, Unfälle zu ver-
hindern oder deren Folgen abzumildern. Dieses Konzept der 
integrierten Sicherheit hilft nicht nur, die Fahrzeuginsassen 
zu schützen, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, etwa 
Fußgänger oder Radfahrer.

Intelligente Assistenten helfen,  
Unfälle zu verhindern
Moderne Fahrerassistenzsysteme von ZF tragen dazu bei, ge-
fährliche Situationen zu entschärfen. Ein Beispiel ist hier das 
Notbremssystem „Automatic Emergency Braking“, kurz AEB. 
Erkennen Sensoren eine Gefahr, kann das AEB selbstständig 
die Bremse betätigen und das Fahrzeug bis zum Stillstand 
abbremsen. Erkennt die Sensorik, dass eine Kollision auch 
per Notbremsung nicht mehr zu verhindern ist, ist der Aus-
weichassistent so programmiert, das Fahrzeug automatisch 
auf eine freie Fahrbahn oder den Seitenstreifen zu steuern.

Neuartige Airbags für noch mehr Schutz
Natürlich lässt sich nicht jeder Unfall vermeiden, doch kann 
innovative Technik dazu beitragen, die Folgen zu begrenzen. 
Hierfür erweitert ZF unter anderem sein Airbag-Portfolio 
kontinuierlich. So kann beispielsweise das kürzlich entwickelte 
Pre-Crash-Schutzsystems ProSIP mit einem außen am Fahr-
zeug angebrachten Airbag wenige Millisekunden vor einer 

Mensch und Maschine best 
möglich verbinden
Oftmals klafft eine Lücke zwischen dem tatsäch-
lichen Sicherheits- und Komfortgewinn durch 
automatisiertes Fahren und wie sich dieser Fort-
schritt für den Autofahrer anfühlt. Das Safe Human 
Interaction Cockpit (SHI-Cockpit) – eine gemeinsa-
me Entwicklung von ZF und Fahrzeuginnenraum-
spezialist Faurecia – soll dazu beitragen, diese 
Diskrepanz zu beseitigen. Ein möglichst intuitiver 
Wechsel der Fahrverantwortung zwischen Mensch 
und Fahrzeug trägt dazu bei, den Komfort und die 
Sicherheit sowie das Vertrauen in diese Systeme 
zu steigern. Indem im SHI-Cockpit digitale Signale 
in haptische, optische oder akustische Signale um-
gewandelt werden, können fortschrittliche Assis-
tenzsysteme sowie automatisierte Fahrfunktionen 
effektiver mit dem Fahrer kommunizieren. Auch 
stellt sich der Sitz auf jeden Fahrer ein sowie auf 
unterschiedliche Situationen. Generell informiert 
das Fahrzeug seinen Fahrer klar, übersichtlich und 
eindeutig über Regeleingriffe. Da die elektroni-
schen Assistenten sinnvoll miteinander kombiniert 
sind, lassen sie sich leicht einstellen.

FOKUS:  
DIGITALISIERUNG

ZF bietet das umfas-
sendste Sicherheits-
technologieportfolio der 
Zulieferbranche.

Kollision eine zusätzliche seitliche Knautschzone schaffen. 
Damit lassen sich die Unfallfolgen für Insassen um bis zu 
40 Prozent reduzieren. Möglich wird dies durch die Vernet-
zung der Airbags mit der Umfeldsensorik des Fahrzeugs und 
den Einsatz von Algorithmen. So lässt sich feststellen, ob ein 
Crash bevorsteht, und blitzschnell entscheiden, ob der Airbag 
auslösen muss oder nicht. 

Nicht nur die „Airbag-Klassiker“ wie Fahrer- oder Beifahrer- 
Airbag werden permanent weiterentwickelt, hinzu kommen 
auch neue Typen wie etwa der Far-Side-Airbag. Er ist dafür 
konzipiert, dass Fahrer und Beifahrer nach einem Seiten-
aufprall nicht mit den Köpfen zusammenstoßen. In der nach 
innen gewandten Seite des Fahrersitzes platziert, hilft dieses 
System, auch den allein im Auto sitzenden Fahrer beim 
Seiten aufprall zu schützen: Hier verhindert der Far-Side- 
Airbag, dass der Oberkörper über die Mittelkonsole geschleu-
dert wird. Abhängig von der Schwere des Unfalls, kann der 
Sicherheitsgurt nur das Becken im Sitz halten.

Mit seinen Entwicklungen bietet ZF den Fahrzeugherstellern 
weltweit eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie sie die aktive 
und passive Sicherheit verbessern können, um der „Vision 
Zero“ schon heute ein großes Stück näherzukommen. 
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MOBILITÄT VON MORGEN

KEINE  
NACHHALTIGKEIT 
OHNE KLIMASCHUTZ
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„Die deutsche Automobilindustrie bekennt sich 
dazu, dass die Verantwortung für  Menschen und 
Umwelt nicht am Werks tor endet, sondern über die 
gesamte  Lieferkette verankert werden muss.“

Hildegard Müller, Präsidentin Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Der Klimaschutz ist zum beherrschenden Thema unserer Zeit  
geworden. Jugendliche gehen dafür freitags auf die Straße, 
 Investoren machen klimaschädliches Verhalten zum Ausschluss-
kriterium, und die Europäische Union plant einen „Green Deal“,  
um als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden.

uch beim jährlichen Wirtschaftsgipfel in 
Davos stand der Klimaschutz im Mittel-
punkt. Kurz zuvor hatte der Weltrisikobe-
richt als die fünf größten Wirtschaftsrisiken 
weltweit ausschließlich Konsequenzen 
des Klimawandels identifiziert. So warb 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU- 
Parlament für den Green Deal: „Lasst uns daran denken, was 
es kosten würde, wenn wir nichts  unternehmen.“

Automobilbranche im Umbruch
Ganze Wirtschaftssektoren sind inzwischen im Umbruch, 
mittendrin die Automobilbranche, die besonders  gefordert 
ist. Allein in den Städten der OECD verursacht der Verkehrs-
sektor heute mehr als ein Viertel der weltweiten Treibhaus-
gas emissionen. Für Hildegard Müller,  Präsidentin des 
deutschen Verbands der Automobilindustrie e.V., ist klar, 
dass die Branche „angesichts von Digitalisierung, Ver-
änderungen im Mobilitätsverhalten und insbesondere  der 

großen Heraus forderungen beim Klimaschutz vor  gewaltigen 
 Veränderungen“ steht. Doch sie ist zuversichtlich: „Eine 
Heraus forderung, welche die Branche annimmt. Die  deut sche 
Automobil industrie bekennt sich dazu, dass die Verantwor-
tung für Menschen und Umwelt nicht am Werkstor endet, 
sondern über die gesamte Lieferkette verankert werden 
muss.“

ZF gestaltet die Transformation
ZF gestaltet die Transformation aktiv mit. Das  strategische 
Ziel „Vision Zero“ steht für null Emissionen und null  Unfälle 
im Straßenverkehr. Nun wird nicht nur die Produktion 
 klimaneutral. Im Januar 2020 verkündete Wolf-Henning 
Scheider, Vorstandsvorsitzender von ZF, dass bis 2040 
die gesamte Wertschöpfungskette – von der Lieferkette 
bis zur Nutzung der Produkte – klimaneutral werden soll. 
 Damit unterstützt das Unternehmen die Ziele des Pariser 
 Klimaabkommens, das die Erwärmung der Erde auf unter 
1,5 Grad begrenzen soll. 

A Die Klimastrategie von ZF
Bis 2040 soll ZF klimaneutral sein – und zwar für 
alle drei Scopes des Greenhouse Gas Protocols. Das 
heißt, dass bis dahin alle rund 240 Standorte von ZF 
weder durch Eigenerzeugung noch durch den Bezug 
von Strom CO2-Emissionen verursachen (Scope 1 
und 2). Schon bis 2030 will ZF diese CO2-Emissionen 
gegenüber 2018 um 50 Prozent reduziert haben. 
 Dafür wollen wir die Energieeffizienz in unseren Wer-
ken um 20 Prozent steigern und zunehmend Strom 
aus  erneuerbaren Quellen beschaffen. Gleichzeitig 
werden wir die Emissionen in unserer gesamten 
Lieferkette reduzieren und die Umweltauswirkungen 
unserer Produkte minimieren (Scope 3).
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Wie beeinflusst die Forderung nach 
mehr Klimaschutz unser tägliches 
Handeln? Die Unternehmensbe-
reiche Forschung & Entwicklung, 
Materialwirtschaft, Produktion und 
Vertrieb geben einen Einblick.

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

IM VISIER DER 
ÖFFENTLICHEN 
MEINUNG 

Der von Schülern und Studenten organisierte Protest findet 
weltweit statt. Beim ersten internationalen Klimastreik am 
15. März 2019 nahmen fast 1,8 Millionen Menschen an 
den Demonstrationen von „Fridays for Future“ teil.

30 ZF MAGAZIN ZUM GESCHÄFTSJAHR 2019 NACHHALTIGKEIT  
Verantwortung übernehmen



Forschung & Entwicklung
Stetiges demografisches und wirtschaftliches Wachstum erfordert die effizi-
ente Nutzung unserer Ressourcen – denn die Erde wächst nicht mit. Darum 
berücksichtigt ZF im Sinne des „Design for Environment“ Aspekte wie Mate-
rialeffizienz, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit.

Automatisiertes Fahren und E-Mobilität verbessern die Effizienz gerade in 
Megacities. Weil die Mobilität der Zukunft jedoch verschiedene innovative 
Ansätze erfordert, bietet ZF neben der reinen Elektromobilität auch Systeme 
für Hybrid- und Brennstoffzellenantriebe für Nutzfahrzeuge. 
Im Industriebereich beschäftigen 
wir uns unter anderem mit nachhal-
tigen Konzepten für Bau- und Land-
maschinen und der Windkraft. 

Produktion
Bei den Produktionsstandorten 
kann ZF anders als bei den Liefer-
ketten unmittelbar Einfluss nehmen: 

Bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen gegenüber 2018 um 50 Prozent 
reduziert werden. Spätestens im Jahr 2040 soll ZF klimaneutral sein. Einen 
wesentlichen Beitrag leisten die Energieeffizienz mit etwa 20 Prozent sowie 
der Einkauf grüner Energie. Um weitere Einsparpotenziale aller Standorte 
zu identifizieren und zu nutzen, verbessern wir die interne Transparenz und 
tauschen gezielt Best-Practice-Erfahrungen aus.  

Vertrieb
Unsere Kunden sind gefordert, die 
Emissionen im Mobilitätssektor 
zu senken. Viele haben deshalb 
anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstandards eingeführt. Um den technolo-
gischen Wandel meistern zu können, brauchen sie einen starken Partner 
mit dem passenden Know-how. Langfristig erfolgreich wird jedoch nur ein 
 Lieferantensystem sein, das ähnliche Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele 
verfolgt. Wirksames Nachhaltigkeitsengagement von ZF ist dafür die beste 
Grundlage. 

Materialwirtschaft
Lieferketten sind hochkomplex und werden nur zu einem geringen Teil  direkt 
kontrolliert. Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist es deshalb besonders 
wichtig, Transparenz zu schaffen sowie den Materialfluss und die Herstell-
prozesse zu kennen. Dafür geht ZF schrittweise vor und konzentriert sich 
zunächst auf jene Materialien mit den größten CO2-Emissionen: Stahl und 
Aluminium.

Bei der Auswahl von Rohstoffen und Komponenten sucht ZF nach Lösun-
gen, die Menschenrechte, Klimaschutz, sichere Mobilität und Wirtschaft-

lichkeit vereinen. So setzen wir 
unter anderem auf innovative Lie-
feranten und entwickeln mit ihnen 
gemeinsam alternative Materialien 
und Designs.

Damit ZF spätestens 2040 klimaneutral ist, kommt es auf jeden 
 Einzelnen an. Alle, die etwas entscheiden, müssen das Ziel ent
sprechend mittragen. Zugleich sind alle Unternehmenseinheiten 

 gefordert, einen Beitrag zu leisten. 

Dafür braucht es einen klaren Plan für die Umsetzung, aber auch 
Selbstverantwortung und vor allem Flexibilität.

„Nur ein in allen Aspekten  
nachhaltiges Unternehmen kann 
langfristig erfolgreich sein.“

Christine Betz, Leiterin Nachhaltigkeit
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PROGRESSIV  
IN VIELEN  
BEREICHEN

UNSER ENGAGEMENT

Als Unterzeichner des Global 
Compact der Vereinten Nationen 
hat sich ZF dazu verpflichtet, 
die Themen Schutz der Men
schenrechte, Arbeitsnormen, 
Umweltschutz sowie Kampf 
gegen Korruption besonders zu 
fördern.
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ZF setzt sich für verantwortungs-
bewusstes Wirtschaften und den 
 Erhalt der Umwelt ein. Die wich-
tigsten Handlungsfelder und Ziele 
unseres Engagements haben wir 
in einem Nachhaltigkeitsprogramm 
festlegt. In den vergangenen Jahren 
konnten wir viele Fortschritte erzie-
len, so auch 2019.

ZF hilft in der Gesellschaft
Der Verein ZF hilft e.V. bündelt seit 2005 das humani-
täre Engagement von ZF. Er verwaltet das Spenden-
volumen des Unternehmens sowie der Mitarbeiter, die 
Überstunden oder Teile ihres Gehalts für Hilfs- und 
Bildungsprojekte spenden können. 
2019 wurden Projekte mit über einer Million Euro 
gefördert. Dazu gehören Soforthilfemaßnahmen für 
die von einem Erdbeben und einer Flutwelle betrof-
fenen Insel Sulawesi in Indonesien sowie Projekte 
zum Wiederaufbau in den am stärksten betroffenen 
Gemeinden. Im Jemen setzt sich der Verein für die 
Bekämpfung der Cholera ein. In Indien, Bangladesch, 
Senegal, Simbabwe und Kenia unterstützt ZF hilft e. V. 
zudem verschiedene Bildungsprojekte, um der Be-
völkerung vor Ort nachhaltige Zukunftsperspektiven 
zu ermöglichen. 

Lieferkette: Nachhaltigkeit verankert
Ein großer Teil der Wertschöpfung entstammt der Zusam-
menarbeit mit unseren Lieferanten, darunter Großkonzerne, 
aber auch kleine Familienbetriebe. ZF pflegt diese Partner-
schaften. Deshalb ist uns wichtig, dass unsere Geschäfts-
partner die gleichen Werte respektieren und fördern. Um 
die Sorgfaltspflichten konsequenter wahrnehmen zu können, 
hat ZF das Nachhaltigkeitsmanagement der Lieferkette neu 
organisiert und umfangreiche Maßnahmen angestoßen: Zahl-
reiche Prozesse wurden überprüft, standardisiert und ange-
passt. Mit strategischen Lieferanten haben wir ein Pilotprojekt 
gestartet, das auf eine zuverlässigere Nachhaltigkeitsbewer-
tung aller Lieferanten abzielt. Über ein Social Media Monito-
ring sollen negative Ereignisse schneller erkannt werden, um 
passende Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Mitarbeiter: Unfallrate gesenkt
Auch auf dem Weg zu einer globalen Führungs- und Lern-
kultur sind wir weiter vorangekommen. Wir haben eine 
digitale Lernplattform aufgebaut, ein aktives Feedbacksys-

tem eingeführt und die Schulungen zur Weiterbildung der 
Führungskräfte harmonisiert – Maßnahmen, die das agile 
Management bei ZF fördern und unsere Innovationsleistung 
stärken. Im Bereich Arbeitssicherheit zeigte unser Ansatz der 
verhaltensbasierten Sicherheit verknüpft mit Führungskräfte- 
Workshops große Wirkung: Die Unfallrate sank in den ver-
gangen drei Jahren von 6,5 auf 3,8 und damit um mehr als 
40 Prozent. 

Da Vielfalt ein wichtiger Motor für Innovation und  Kreativität 
ist, haben wir 2019 erstmals einen Tag der Vielfalt durchge-
führt. Im Rahmen der weltweiten Kampagne „Join the Conver-
sation“ setzten zahlreiche ZF-Standorte Veranstaltungen zum 
Thema um. Ziel war es, Diskussionen darüber anzuregen,  
wie Vielfalt zum Erfolg von ZF beitragen kann. 

Produktion: Klimastrategie entwickelt
Die Strategie zu Klimaneutralität prägte im Jahr 2019 die 
Aktivitäten in der Produktion. Denn damit waren viele Fragen 
der Umsetzung an den weltweit 161 Produktionsstandorten 
verknüpft. Auch darüber hinaus haben die Standorte viele 
Projekte betrieben, um ihre Umweltleistung zu steigern. Sie 
dienen vielfach einer weiteren Verbesserung der Energie-
effizienz, aber auch dazu, Ressourcen einzusparen, Abfall zu 
reduzieren und die Verwertungsquote zu steigern.

Produkte: Neuentwicklungen vorgestellt
Im Jahr 2019 konnte ZF verschiedene Neuentwicklungen 
vorstellen, beispielsweise für China: Der elektrische Zentral-
antrieb ist auf Stadtbusse mit bis zu zwölf Metern Länge oder 
mittelschwere Lkw bis zu 12 Tonnen ausgelegt und berück-
sichtigt die spezifischen Anforderungen des chinesischen 
Markts an Sicherheit, Leistung und Wirtschaftlichkeit. Die 
neue Generation des 8-Gang-Automatgetriebes denkt den 
Hybridantrieb konsequent weiter und senkt CO2-Emissionen 
im Straßenverkehr.

Dass die Wiederaufbereitung von Produkten viel Energie 
und Material einsparen kann, hat ZF schon früh erkannt und 
entsprechende Kapazitäten ausgebaut. Inzwischen tragen 
weltweit 15 ZF-Standorte dazu bei, ein breites Spektrum an 
Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, Getriebe, Lenksysteme 
oder Drehmomentwandler aufzubereiten und in Erstausrüster-
qualität bereitzustellen. 

Weitere Informationen finden Sie auch im aktuellen 
 Nachhaltigkeits bericht 
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utomatisierung, Digitalisierung und 
 Elektromobilität haben die Automobil-
branche in kurzer Zeit massiv verändert. 
Ein weiterer Treiber ist die gesellschaft-
liche Forderung nach mehr Effizienz, 
nach Ressourcenschonung und nach 

besserem Klimaschutz. Ziel und Selbstverständnis des 
 Technologiekonzerns ist, auf die genannten Entwicklungen 
nicht nur zu reagieren, sondern die Mobilität von morgen 
maßgeblich mitzugestalten.

Veränderung als Garant für dauerhaften Erfolg 
Um die Herausforderungen zu meistern, ist ZF deshalb seit 
geraumer Zeit dabei, neue Arbeitsweisen einzuführen. Dies 
bedeutet vor allem, Entscheidungen zu beschleunigen und 
Methoden des agilen Arbeitens im großen Maßstab einzu-
setzen. Diese und weitere Maßnahmen sind Bestandteil der 
Unternehmensstrategie „Next Generation Mobility“. So sind 
in allen Bereichen des Konzerns unterschiedlichste Initiativen 
angelaufen, die alle darauf abzielen, auch die Organisation 
fit zu machen für die „Next Generation Mobility“. Ein eigens 
eingerichtetes Transformation Office koordiniert und begleitet 
die Veränderungsinitiativen im Unternehmen.

Agile Methoden auf dem Vormarsch
Eine zentrale Rolle im Veränderungsprozess spielt das agile 
Arbeiten. Agilität bedeutet hier, oftmals lange Zeit bewährte 

Vorgehensweisen zu verändern, um besser zu werden oder 
um neue Anforderungen zu erfüllen. Teams des neuen Typs 
setzen im Alltag auf agile Methoden,  arbeiten  strukturiert, 
eigenverantwortlich und mit einem hohen Maß an Selbstor-
ganisation. So ist ZF in der Lage, sich  schneller an veränderte 
Bedingungen anzupassen sowie auf Kundenwünsche rascher 
zu reagieren. 

A

„Die Welt wird nie 
wieder so langsam 
sein wie heute.“
Dr. Michael Ebenhoch, 
Leiter Entwicklung Division Pkw-Antriebstechnik

Aktuell erschüttern disruptive Veränderungen die  Automobilbranche. 
Um die damit verbundenen Herausforderungen in Chancen umzu-
münzen, ist ZF seit geraumer Zeit dabei, seine Organisation und 
Arbeitsprozesse zu verändern. Ausgeprägte Teamarbeit mit starker 
Eigenverantwortung sorgen für mehr Tempo, größere  Kundennähe 
und eine verbesserte Ergebnisqualität. 
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Getriebeentwicklung in eigenverantwortlich 
arbeitenden Teams
Dass dies nicht nur graue Theorie ist, zeigt das Beispiel der 
Entwicklungsabteilung in der ZF-Division Pkw-Antriebs-
technik. Sie hat bereits im Jahr 2017 damit begonnen, agile 
Arbeitsmethoden einzuführen. Mit einem Augenzwinkern 
nennt Divisions-Entwicklungschef Dr. Michael Ebenhoch den 
Grund dafür: „Viele haben das Gefühl, dass sich die Welt 
um uns immer schneller dreht. Ich empfinde das Gegenteil: 
Die Welt wird nie wieder so langsam sein wie heute.“ Für 
ihn war und ist klar, dass seine Mitarbeiter agil denken und 
arbeiten müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Mit dem 
Leuchtturmprojekt ETSYS – Systemsoftware für das 8-Gang-
Automat getriebe der 4. Generation – sammelte das Ent-
wicklerteam erstmals Erfahrungen mit der agilen Team arbeit. 
Streng genommen bestand das ETSYS-Team aus sieben 
interdisziplinären Teams, deren Mitglieder dazu noch an ver-
schiedenen Standorten saßen und nicht nur aus der Division 
Pkw-Antriebstechnik kamen. Allein diese Vielfalt hätte früher 
schon die Zusammenarbeit massiv erschwert. Arbeiten mit 
agilen Methoden bedeutet auch, den Projektauftrag in kleine 
Schritte zu zerlegen. In regelmäßigen Kontrollen überprüft 
das Projektteam die erarbeiteten Zwischenergebnisse, um 
zu ermitteln, ob es auf dem richtigen Weg ist. So lassen sich 

Joost Peeters,  
Entwicklungsprojektleiter 

„Wir arbeiten stark 
kundenorientiert.“

Die neue Generation des 8-Gang-Automatgetriebes: Ein Projektteam entwickelte dessen 
Systemsoftware mit agilen Methoden.
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Entwicklungen mit nur geringen Erfolgsaussichten frühzeitig 
erkennen und stoppen. „Wir arbeiten stark kundenorientiert, 
doch sind wir durch den engen Austausch mit dem Kunden 
jetzt auch in der Lage, auf sich ändernde Umstände sehr 
flexibel und schnell zu reagieren“, nennt Entwicklungsprojekt-
leiter Joost Peeters einen der wesentlichen Vorteile. 

Erstklassig organisiert zur Innovation
Neue Wege geht ZF auch beim Ideenmanagement seiner 
Zentralen Forschung und Entwicklung. Dort ist die Innova-
tion Factory angesiedelt, ein Team, bestehend aus etwa 20 
Mitgliedern. Deren Aufgabe ist, innovative Projektvorschläge 
schnell in reale Anwendungen zu überführen. Aus einer Viel-
zahl von Mitarbeiterideen für neue Produkte, Services oder 
Geschäftsmodelle werden in einem mehrstufigen Prozess 
jene ausgewählt, die das Potenzial haben, auf dem Markt 
erfolgreich zu sein. „Wir sind für die frühe Phase der Innova-
tionsentwicklung verantwortlich. Das heißt, wir identifizieren 
neue Trends, suchen innovative Start-ups in unseren strategi-
schen Technologiefeldern und sind die zentrale Anlaufstelle 

für Mitarbeiter, die eine Idee einreichen möchten“, erklärt 
Dr. Eckart von Westerholt, Leiter der Innovation Factory.  
Bei der Bewertung einer Idee ist von zentraler Bedeutung, 
dass sie sowohl für Kunden als auch für das Unternehmen 
einen echten wirtschaftlichen und technologischen Mehrwert 
schafft. 

Im Wettbewerb zum Produkt von morgen
Grundsätzlich kann sich jeder Mitarbeiter mit einer Idee bei 
der Innovation Factory bewerben. Dazu ist zunächst ein 
einseitiges Online-Formular auszufüllen. Es enthält wichtige 
Informationen wie eine kurze Beschreibung des Kundenpro-
blems, welches mit der Idee gelöst werden soll, die Frage, 
warum ZF für die Realisierung dieser Idee am besten ge-
eignet ist, den ungefähren Zeit- und Kostenrahmen sowie das 
geschätzte Marktpotenzial. Anhand sechs definierter Kriterien 
bewertet das Innovation-Factory-Team anschließend jede 
Projektidee und wählt die interessantesten aus. Mitarbeiter, 
die diese erste Hürde genommen haben, werden von den 
Innovationsspezialisten auf ein sogenanntes Pitch Event vor-

bereitet. Alle zwei Monate findet diese Veranstaltung statt, 
auf der jeweils vier bis sechs Ideengeber vor einer Jury mit 
ihren Projektideen gegeneinander antreten. 

Mit Highspeed von der Idee zum ersten 
 Prototypen
Jeder Sieger – meist Teams – erhält von der Innovation 
 Factory sowohl finanzielle als auch personelle Unterstützung, 
um innerhalb von drei bis sechs Monaten seine Idee zu 
einem ersten Prototypen weiterzuentwickeln, auch Minimum 
Viable Product (MVP) genannt. Ist das MVP fertig, präsentiert 
das Projektteam das Ergebnis schließlich bei einem Town 
Hall Event der Führungsebene. Sofern das MVP das Potenzial 
zu  einer wirtschaftlich tragfähigen Anwendung hat, geht 
es in die Serienentwicklung. „Im vergangenen Jahr haben 
wir bereits vier Pitch Events veranstaltet und daraus sechs 
innovative MVP-Projekte gestartet – zwei davon konnten wir 
erfolgreich in den Konzern transferieren“, beschreibt von 
Westerholt den Erfolg. 

Mit der Innovation Factory geht ZF neue Wege bei der Suche nach Impulsen. Auch Mitarbeiter haben die Möglichkeit, hier für 
ihre Ideen finanzielle und personelle Unterstützung zu gewinnen.

„Wir sind für die  
frühe Phase der Inno
vationsentwicklung 
verantwortlich.“
Dr. Eckart von Westerholt,  
Leiter der Innovation Factory
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Sabine Jaskula  
ist seit Anfang des Jahres 
2019 Mitglied des Vorstands bei 
ZF. Sie verantwortet die Ressorts 
Personal und Recht.

WANDEL DER ARBEITSWELT

Als Technologieunternehmen ist ZF 
in besonderem Maße auf den Ideen-
reichtum seiner Mitarbeiter angewie-
sen.  Personalvorstand Sabine Jaskula 
 erklärt, mit welchen Maßnahmen in 
 ihrem Verantwortungsbereich der 
 Konzern dem gegenwärtigen Umbruch 
in der Automobilbranche begegnet. 

EIN „WEITER SO“ 
KANN ES NICHT 
MEHR GEBEN
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Elektromobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung 
führen in der Automobilindustrie zu dramatischen Verwer-
fungen. Welchen Einfluss hat dies auf die Mitarbeiter bei 
ZF und wie geht das Unternehmen damit um? 
Wir haben bereits vor Jahren damit begonnen, das Unter-
nehmen durch den Umbau der Organisation auf diese 
vorher sehbare Situation vorzubereiten. Im Jahr 2018 haben 
wir unsere Pläne mit der Konzernstrategie „Next Generation 
Mobility“ nachgeschärft. Sie dient uns als Kompass, indem 
sie klar festlegt, dass sich ZF auf die vier Kernfelder Elektro-
mobilität, Autonomes Fahren, Vehicle Motion Control und 
Integrierte Sicherheit konzentriert, all dies verbunden durch 
die Digitalisierung… 

… was jedoch nur den Kern der Konzernstrategie  
beschreibt. 
Richtig. „Next Generation Mobility“ enthält unter anderem je-
doch auch konkrete Ansatzpunkte für Maßnahmen, die einen 
ganz engen Bezug zum Mitarbeiter haben: Wir müssen zum 
einen unternehmensweit erstklassige Geschäftsprozesse auf-
setzen und betreiben; zum anderen müssen wir zum Bewälti-
gen der Transformation auf Methoden des agilen Arbeitens in 
Teams setzen, wo dies möglich und sinnvoll ist. 

Warum ist agiles Arbeiten so wichtig? 
Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir schneller werden. 
Da Zeit ein ebenso knappes wie teures Gut ist, müssen wir 
die vorhandene Zeit bestmöglich nutzen. An vielen Stellen 
im Unternehmen lässt sich die Arbeit an eigenverantwortlich 
handelnde Teams übertragen. Das macht uns wesentlich 
flexibler, als nur innerhalb der üblichen hierarchisch organi-
sierten Linienorganisation zu arbeiten. 

Das ist aber noch nicht alles?
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei agilen Arbeitsmethoden häu-
fige Checks der Arbeitsfortschritte erfolgen. So sind Fehlent-
wicklungen eher zu erkennen und das Endergebnis schneller 
sowie in besserer Qualität zu erreichen. Durch das Zerlegen 
des Projektauftrags in viele kleine Arbeitspakete lassen sich 
beispielsweise auch Änderungswünsche oder neue Anfor-
derungen unproblematisch berücksichtigen. Darüber hinaus 
beobachten wir, dass Mitarbeiter die Arbeit in Projektteams 
als abwechslungsreicher empfinden, was wiederum die 
Motivation steigert. 

„An vielen Stellen im Unternehmen lässt 
sich die Arbeit an eigenverantwortlich 
handelnde Teams übertragen.“

Gibt es weitere Gründe für den Bruch mit der alten  
Arbeitswelt?
Nun, wir brechen nicht damit, wir ergänzen unsere bewähr-
ten Arbeitsmethoden lediglich um ein weiteres Betriebs-
system. Schließlich haben wir neben den traditionellen 
Automobilkunden eine wachsende Kundengruppe, die wir 
New Mobility Customers nennen. Das sind etwa Mobilitäts-
dienstleister oder neue Anbieter von Elektrofahrzeugen, die 
oftmals nicht aus der Automobilbranche kommen. Weil sie 
andere Ansprüche haben als ein traditioneller OEM, brau-
chen wir für sie andere Prozesse. Auch dabei helfen uns agile 
Arbeitsmethoden.  

Welche Rolle spielen die Führungskräfte bei diesem 
Szenario? 
Vorgesetzte müssen ihre Mitarbeiter zunächst einmal dafür 
sensibilisieren, dass es angesichts der starken  Verände rungen 
in der Automobilbranche kein „Weiter so“ geben kann. Es 
geht darum, durch Information möglicherweise vorhandene 
Vorbehalte oder Ängste abzubauen. Nur Mitarbeiter, die 
verstehen, dass die Transformation auch sie betrifft und zum 
Arbeitsleben dazugehört, sind bereit, anders zu handeln.
Das Thema agile Transformation ist also auch sehr stark mit 
Veränderungen innerhalb der Führung verbunden. Damit wir 
erfolgreich bleiben, brauchen wir hier mehr Transparenz als 
bisher.

Wie lässt sich dieses Ziel erreichen? 
Mehr Transparenz ist eng verknüpft mit zeitgemäßer Führung 
und offener Kommunikation. Wir sind dabei, unser Führungs-
verständnis zu verändern, indem wir uns unter anderem 
stärker auf unsere Feedback- und Lernkultur fokussieren. 

Aber auch, indem wir unsere Führungskräfteentwicklung 
modernisieren. Vorgesetzte müssen lernen, virtuelle Teams zu 
leiten, ihnen mehr Freiräume zu geben und aus der Distanz 
zu führen. 

Nennen Sie bitte ein Beispiel, wie Führungskräfte offener 
kommunizieren können. 
Um den Informationsfluss in unserer hierarchischen Orga-
nisation zu verbessern, haben wir eine Skip-Level-Initiative 
gestartet. Dabei führt unser Topmanagement zwei- bis viermal 
im Jahr einen offenen Dialog mit einer kleineren Gruppe von 
Mitarbeitern aller Hierarchiestufen zu wichtigen Themen.  
Für die Teilnehmer bedeutet dies, Informationen aus erster 
Hand zu erhalten, offen Fragen stellen zu können; die Refe-
renten bekommen im Gegenzug ein ungefiltertes Feedback 
sowie möglicherweise neue Sichtweisen auf das Thema. 

Eine offenere Kommunikation unterstützt sicherlich den 
Wandel, aber genügt das? 
Nein, natürlich nicht. Selbstverständlich müssen wir unsere 
Mitarbeiter für die neuen Anforderungen qualifizieren. Das 
tun wir bei ZF seit vielen Jahren in einer Trainingsorganisa-
tion, die längst auch über Online-Verlängerungen verfügt. Wir 
bieten Fortbildungen zu jedem nur denkbaren Thema an, ob 
als Präsenzseminar, Webinar oder als webbasiertes Training. 
Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern weltweit Zugang 
zu Lernplattformen wie LinkedIn Learning oder SPEEXX, die 
ein breites Angebot zu verschiedensten Themenfeldern im 
Programm haben. Dies ermöglicht bedarfsorientiertes Lernen 
und erweitert unser Lernportfolio. In Summe bin ich fest davon 
überzeugt, dass ZF die Transformation gut meistert, da der 
Konzern in die Zukunft investiert: in seine Mitarbeiter.  
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GESCHÄFTSENTWICKLUNG

In einem anspruchsvollen Umfeld bleibt ZF auf einem 
stabilen Kurs. Die zum Halbjahr 2019 angepassten wirt-
schaftlichen Zielwerte wurden erreicht. Dabei investierte 
ZF weiter intensiv in die Zukunftstechnologien.

RÜCKBLICK AUF 2019 



UMSATZERLÖSE

36,5 %

BEREINIGTE EBIT-MARGE 

4,1MRD. € MIO. €803
BEREINIGTER FREE CASHFLOW 

22
EIGENKAPITALQUOTE 

%

Konzernumsatz nahezu auf Vorjahresniveau
Die globale Konjunktur und insbesondere die Konjunktur in 
der Automobilindustrie entwickelten sich 2019 schwächer 
als erwartet. Dementsprechend passte ZF seine Prognose 
zum Halbjahr 2019 an: Die angepasste Prognose zielte auf 
 einen Umsatz zwischen 36 und 37 Mrd. €, ein bereinigtes 
EBIT zwischen 4 und 5 % und auf einen Free Cashflow zwi-
schen 0,5 bis 1,0 Mrd. €. 

Mit 36,5 Mrd. € blieben die Umsatzerlöse leicht hinter dem 
Vorjahr zurück. Das bereinigte EBIT erreichte 1,5 Mrd. €. 
Das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 4,1 %. Dass 
dieser Wert am unteren Ende des Planungskorridors liegt, er-
klärt sich aus höheren Forschungs- und Entwicklungskosten, 
Anlaufkosten für neue Werke im Wesentlichen für E-Mobility 
und den zu Jahresbeginn auf Wachstum ausgerichteten 
Kostenstrukturen. Die Bereinigung betrifft Sondereinflüsse 
aus der Kaufpreisallokation der TRW-Akquisition, Restruktu-
rierungs- sowie M&A-Kosten. Der bereinigte Free Cashflow 
betrug 803 Mio. €. Die Bereinigungen beziehen sich auf 
M&A-Aktivitäten und Wertpapieranlagen.

Erwerb von WABCO stärkt Systemkompetenz 
im Nutzfahrzeugbereich
Einen wichtigen Baustein für den weiteren Entwicklungs-
weg lieferte 2019 die Einleitung der Akquisition der WABCO 
Holdings Inc. (WABCO). Der geplante Erwerb von WABCO 
wurde zunächst über einen Konsortialkreditvertrag in Höhe 
von 7,3 Mrd. €  abgesichert. Teile dieses Finanzierungspakets 
sind zwischenzeitlich über den Kapitalmarkt refinanziert.

Investitionen weiter ausgebaut
Trotz der anspruchsvollen Marktentwicklung setzte ZF 2019 
die Umsetzung der Strategie fort und investierte weiter in Zu-
kunftstechnologien. Sachanlageinvestitionen wurden in Höhe 
von 1,9 Mrd. € getätigt. Das entspricht einer Investitionsquo-
te von 5,2 %. 

Die Mittel flossen sowohl in das traditionelle Geschäft wie 
Getriebeanwendungen (einschließlich Hybridisierungen), 
Achssysteme, Elektronik, Dämpfermodule, Bremsen, Len-
kungen und Sicherheitstechnik als auch in neue Techno-
logiefelder wie die E-Mobilität und das autonome Fahren. 

Darüber hinaus investierte der Konzern in den Aufbau und 
die Erweiterung von Produktions- und Entwicklungsgebäuden 
an bestehenden Standorten. In Forschung und Entwicklung 
investierte der Konzern 2,7 Mrd. € (Vorjahr: 2,5 Mrd. €). Das 
entspricht einer Quote von 7,3 %.

Bilanzsumme steigt, Eigenkapitalquote weiter 
auf solidem Niveau
In Verbindung mit den Kapitalmarkttransaktionen zur Finan-
zierung des geplanten Erwerbs von WABCO und einem An-
stieg der Pensionen stieg die Bilanz summe gegenüber dem 
Vorjahreswert um 16,7 % auf 32,4 Mrd. €. Das Eigen kapital 
verringerte sich gegenüber dem Vorjahreswert leicht auf 
7,1 Mrd. €. Die Eigenkapitalquote betrug 22,0 %.

ZF steht mit einer langfristig ausgerichteten Finanzierung 
sowie bestätigten und ungenutzten Kreditlinien in Höhe von 
6,1 Mrd. € auf einem soliden finanziellen Fundament.
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Stabile Entwicklung der Gesamtwirtschaft,  
Risiken bleiben erheblich 
Nach einer spürbaren Konjunkturabschwächung im abgelau-
fenen Geschäftsjahr wird sich das globale Wachstum im Jahr 
2020 voraussichtlich bei 3,1 % stabilisieren. In den entwi-
ckelten Volkswirtschaften wird die Produktion voraussichtlich 
um 1,5 % wachsen. Während für den Euroraum eine stabile 
Entwicklung von 1,2 % erwartet wird, zeichnet sich für die 
US-Wirtschaft ein allmählicher Rückgang des Wachstums auf 
1,7 % ab. Die Wirtschaftsentwicklung Chinas wird sich, auch 
infolge des Coronavirus, auf spürbar unter 6 % abschwächen. 
Die Konjunktur gefährdende Faktoren sind eine Verschärfung 
der Handelskonflikte, ein No-Deal-Brexit sowie eine länger 
andauernde Verbreitung des Coronavirus.

AUSBLICK AUF 2020

Der Konzern wird weiter neue 
Märkte besetzen, zukunfts-
fähige Produkte einführen und 
seine Technologieführerschaft 
durch hohe Investitionen in 
 Forschung und Entwicklung 
unter mauern. Die wirtschaft-
lichen Daten hängen stark von 
der Entwicklung des Umfelds ab.

Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet
Unter der Annahme der beschriebenen Marktentwicklung 
und stabiler Währungskurse erwartet ZF für 2020 einen 
Konzernumsatz in der Größenordnung zwischen 35 Mrd. € 
und 37 Mrd. €. Die Umsatzprognose basiert auf einer flachen 
Entwicklung der für ZF relevanten Märkte. Die bereinigte 
EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen 4,0 % und 4,5 % 
liegen. Aufgrund der geplanten Entwicklung des operativen 
Geschäfts, der beabsichtigten Investitionstätigkeit sowie der 
Fortsetzung des konsequenten Working-Capital-Manage-
ments wird für 2020 ein um Unternehmenskäufe und 
-verkäufe bereinigter Free Cashflow zwischen 0,5 Mrd. € und 
1 Mrd. € angestrebt. 

Der geplante Unternehmenskauf von WABCO ist in den  
Prognosewerten nicht berücksichtigt.

ZF bleibt in der Summe auf einem guten Weg
Gestützt durch das Vertrauen der Kunden, die kooperative 
Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und Geschäftspart-
ner sowie die engagierten und qualifizierten Mitarbeiter mit 
hoher Leistungs- und Veränderungsbereitschaft kann sich ZF 
den bevorstehenden Herausforderungen stellen und optimis-
tisch in die Zukunft blicken.

Umsatz in Mrd. € 35 – 37 36,5

Bereinigte EBITMarge in % 4,0 – 4,5 4,1

Bereinigter Free Cashflow in Mio. € 500 – 1.000 803

PROGNOSE 2020 BERICHTET 2019
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